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zum Slttigungsdruck betrug 0.5 bis 0,7, sodaas es fraglich 
erscheint, ob die Correctionen, welche die C l a u s  ius'sche 
tileichung fur diesen Fal l  angibt, nicht zu gross sind, da  
fur Wasserdampf bei dieser Temperatur und dieser Ueber- 
hitzung keine Beobachtungen vorliegen, mit denen die Glei- 
chung von C l a u s i u  s verglichen werden konnte. Berechnet 
man meine Versuche mit Hiilfe der Clausius 'schen Qlei- 
chung, so ergibt sich als Rlittelwerth 1,333, der sich den 
Werthen, die die iibrigen Beobachter fanden, nlhern wiirde. 
Aus den im Eingang erwahnten Griinden halte ich aber diese 
Berechnung fur unzulassig. 

Be r l in ,  Februar  1889. 

V 11. Reitrag xur Yheorie clsr ndiabatisciuwb 
ZLcstctndsiincle9'2cMgen; uon A.  R i  t t s r .  

(Illerzu Tar. V I  Flu. r - l e . )  
- 
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Der  in den ersten beiden Paragraphen aufgestellten 
Theorie wurde die Hypothese zu Grunde gelegt: dass an der 
Grenze zwischen dem bewegten und ruhenden Theile der 
Luftsiiule bestandig eine discontinuirliche Zustandsiinderung 
stattfindet. Dieae Hypothese wurde hegrfindet durch die an- 
scheinend zullissige Annahme, dass die Grosse des Wider- 
standes , welcher dem in einem lufterfiillten (vollkommen 
glatten) Rohre sich bewegenden Kolben entgegenwirkt, eine 
Function der Geschwindigkeit desselben ist, dass also dieser 
Widerstand constant bleibt, wenn die Geschwindigkeit con- 
stant bleibt, worms d a m  folgt, dass die den Kolben vorwilrts 
schiebende Kraft  ebenfalls eine constante Grosse haben muss, 
wenn die Bewegung des Kolbens gleichformig erfolgen 8011. 
I n  diesem Falle wird auch das angrenzende Element der Luft- 
saule mit constanter Qeschwindigkeit sich bewegen, was nur 
dann moglich ist, wenn der Drucli an jeder von den beiden 
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Endfliichen dieses Elements stets dieselbe Brasse hat. Hieraus 
folgt, dass im weiteren Verlaufe der Bewegung dieses Ele- 
ment wie ein fester Kolben sich verhiilt, woraus dann ferner 
folgt, dass in Bezug auf das benachbarte Element dieselbe 
Annahme zulassig ist - ebenso auch in Bezug auf alle fol- 
genden Elemente des in Bewegung begriflenen Theils der 
LuftsBule -, dass also dieser Theil als eine homogene Saule 
zu betrachten ist, an deren Vorderende bestandig ein plotz- 
licher Uebergang aus Ruhe in Bewegung stattfindet. 

Die Frage, ob diese Hypothese dem wirklichen Vorgange 
gennu oder nur annaherungsweise entspricht, scheint vorlaufig 
noch der Beantwortung sich zu entziehen. Man kann sich 
indessen die Moglichkeit denken, dass der in Bewegung be- 
griffene Theil der Luftsiiule auf irgend eine Weise vorher 
kiinstlich in den hier vorausgesetzten Druck- und Bewegungs- 
zustand versetzt wurde. I n  diesem Falle wiirde die obige 
Hypothese des discontinuirlichen Uebergangs fiir den auf 
solche Weise hervorgebrachten Anfangszustand in aller Strenge 
zutreffen, und es wiirde sich dann nur noch um die Frage 
handeln, ob die anfangs wirklich existirende Discontinuitat 
auf die Dauer sich erhalten wird, oder ob statt dessen im 
weiteren Verlaufe des Vorgangs die scharfe Grenze zwischen 
dem bewegten und dem ruhenden Theile sich verwischen wird. 
Da jedoch die Umwandlung des discontinuirlichen Uebergangs 
in  einen continuirlichen - falls eine solche iiberhaupt statt- 
finden sollte - nur allmahlich sich vollziehen kann, so wird 
die Hypothese des discontinuirlichen Uebergangs dem wirk- 
lichen Vorgange jedenfalls um so genauer entsprechen, je 
kiirzer der seit Beginn desselben verflossene Zeitraum war. 

Unter allen Umstanden erscheint es daher zulassig, zum 
Zwecke einer ersten Annaherung an die exscte Theorie, die 
Hypothese des discontinuirlichen Uebergangs provisorisch als 
Grundlage derselben zu benutzen, mit dem Vorbehalte einer 
spater auszufuhrenden Modification derselben fur den Fall, 
dass diese Hypothese zu Conflicten mi t  anderweit ala richtig 
anerkannten Satzen fuhren sollte. Als wirksamstes Mittel 
zur Herbeifiihrung einer Entscheidung der hier angeregten 
Frage darf eine m i t  riicksichtsloser Consequenz his zu den 
aussersten Grenzfillen durchgefuhrte Anwendung der auf 
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dieser Grundlage aufzubauenden Theorie betrachtet werden. 
Hieraus ergeben sich die Gesichtspunkte fur die Beurtheilung 
der in 6 3 und 0 5 gefundenen Resultate, welche vorlaufig 
nur ein theoretisches Interesse beanspruchen kijnnen , schon 
allein aus dem Qrunde, weil dieselben aus der Voraussetzung 
einer unbeschrankten Gultigkeit des M a r i o  t t e'schen Gesetzes 
abgeleitet wurden. 

Von hervorragender Wichtigkeit erscheint in dieser Be- 
ziehung die Prufung der Frage, ob bei gleichformiger Ex- 
pansion in der That eine Abnahme der Entropie stattfinden 
liann, wie solche in 6 5 aus der obigen Hypothese gefolgert 
wurde, nach welcher die gleichformige Compression als eine 
uinkelirbare Zustitndsanderung betrachtet werden musste. 
An die Aufklarung dieser Erage kniipft sich aus dem Grunde 
ein besonderes Interesse, weil jene Folgerung zu einem Con- 
flicte mit dem zweiten Hauptsatze der mechanischen Warme- 
theorie fuhren wurde. 

Nach C laus ius  l) kann fur umkehrbare Kreisprocesse 
diescr Satz ausgedriickt werden durch die Qleichung: 

in  welcher d Q  das der Luftmasse bei der absoluten Tempe- 
ratur T zugeftihrte Warmeelement bedeutet, und die In- 
tegration iiber den Verlauf des Kreisprocesses sich erstrecken 
9011. In der verallgemeinerten Form: 

8011 ferner nach Claus iusz)  der betreffende Gatz fur ganz 
beliebige Kreisprocesse gelten. Wenn also ein Kreisprocess 
aufgefunden werden konnte) fur welchen das obige Integral 
einen positiven Werth annimmt - oder ein Kreisprocess, 
in welchem nach der von C l a u s i u s  gewahlten Ausdrucks- 
weise eine ,,uncompensirt:' bleibende Verwandlung in posi- 
tivem Sinne vorkommt, so wurde ein solcher Process dem 
verallgemeinerten zweiten Hauptsatze widersprechen. Dass 
nach der hier aufgestellten und in den vorigen Paragraphon 

1) Claus ius ,  Mechan. Wiirinetheorie. 2. Aufl. 1. p. 93 u. 110. 
2) C l a u s i u s ,  Mechan. Wiirmetheorie. 2. Aufl. 1. p. 224, 

.- __ 
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consequent durchgeftihrten Theorie solche Kreieproceeee in 
der That  moglich sein wilrden, sol1 unter einetweiliger Bei- 
behaltung der frilher gemachten Voraueeetzungen in  den fol- 
genden Paragrnphen gezeigt werden. 

5 ?. Kreieprocesse  m i t  g l e i c l i formiger  Compreseion und 
Ex p an e i o n. 

W e n n  auf den bei gleicbformiger Compression etatt- 
findenden Uebergang der Luftmaese aue dem anfinglichen 
Ruhezustande in den nlchstfolgenden - nach 1 a m E n d e  
des xweiten Verdichtungsprocesses eintretenden - Ruhe- 
zustanci eine adiabatieche Wiederauedehnung folgt, und diese 
letztere so weit fortgeeetzt wird,  bie der Druck wieder seine 
anfangliche Gr8sse yo erreicht hat, so befiudet eich die Luft- 
masse im Augenblicke der Beendigung dieses Vorganges in 
einem Zuetande, bei welcheni - wie in 0 3 gezeigt wurde 
- das Volumen vgl und die absolute Temperatur T,' beide 
grosser sind als im Anfangszustande. 

Urn die Luftmasse aue diesem Endzustande in den An- 
fmgszustaud zuruckzufiihren, muss also eine init Wilrme- 
entziehung verbundene Compression bewirkt werden. Bei- 
spielsweise kann man eine solche Zuruckfllhrung durch eine 
Wilrmeentziehung bei constantein Drucke bewerkstelligen, 
wobei zugleich durch den ausseren Druck yo die mechunische 
Arbeit po(u:- v0) auf die Luftmaese (pro Kilogramm iiber- 
tragen wird). Die Luftmasse hat alsdann einen vollstandigen 
Kreieprocess durclhufen, dsrgestellt in Fig. 7 (Taf. VI) durcli 
die Linie A B C D E A ,  in welcher das Stuck ABCD die gleich- 
formige Compression, D E  die adiabatische Expansion und 
E A  die mit Wilrmeentziehung verbundene Compression Lei 
constantem Drucke veranschaulicht. Die Punkte A', D ,  E 
reprheentiren drei verechiedene Ruhezustilnde; ebenso konnen 
die siimmtlichen Zwiechenpunkte der Linien DE und E A  
uls Reprilsentsnten von Ruhezustlinden gedeutet werden, 
insofern man sich die durch diese Linien dargestellten Zu- 
standsiinderungen als mit unendlich kleiner Geschwindigkeit 
etattfindend vorzustellen hat.. Auf alle durch die Punkte der 
Linie DEA reprilsentirten Zustaiide darf dalier das Mario t t e- 
G a y .  Lussac 'sche Gesetz angewendet werden. Dagegen ist 
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die Linie A B C D  nicht eigentlich als Darstellung einer 
wirklichen Zustandsanderung zu deuten , sondern nur als 
Veranschaulichung der Aenderungen, wclche das Volumen 
und der auf den Kolben wirkende aussere Druck bei dem 
Uebergange RUS dem Ruhezustande A in den Ruhezustand 
D erleiden. Auf die Zwischenpunkte der T h i e  A BCD 
findet daher das erwahnte Gesetz keine Anwendung. 

Unter Beibehaltung der in dem ersten Zahlenbeispiele 
des 0 3 angenommenen Zahlenwerthe wurde man z. €3. fur 
den Zustandspunkt D die Werthe erhalten: 

p d  = 35,002 . p u ;  t s 2  = c642, * O  T, = 3,872 T,, 
' >  

und aus Gleicbung (48) ergeben sich fur den Zustandspunkt 
E die Werthe: 

To 2'0 

Die Warmequantitat, welche der Luftmasse bei dem Ueber- 
gange von E nach A (pro Rilogramm) zu entziehen ist, ha t  
also den W erth : 

und das mechanische Aequivalent derselben hat (nach Glei- 
chung 13) die Griisse: ' = 0,378 --- R To = 1,3011 R To. 

Diese mechanische Arbeit, welche in  Fig. 7 (Taf. VI) durch 
den Ueberschuss des oberhalb der adiabatischen Curve befind- 
lichen schraffirten Flachensthcks iiber die Summe der beiden 
unterhalb derselben befindlichen schraffirten Fllchenstiicke 
dargestellt erscheint, wurde also wahrend des Kreisprocesses 
in Warme umgewandelt, und da in dem Integrale der Glei- 
chung (90) die Grosse d Q  ein der Luftmasse zugefiihrtes 
Warmeelement Fedeuten sollte, 80 nimmt fur diesen Kreis- 
process jenes Integral einen negativen Werth an. 

I n  Q 5 wurde gezeigt, dass die der Linie A B C D  ent- 
Rprechende , bei gleichformiger Compression stattfindende 
Zustandsanderung eine umkehrbare ist, insofern bei der 
gleichfijrmigen Expansion D C B A  die Luftmasse genau die- 
selbe Reihe von Zustandei ruckwarts durchlaufen wiirde. 
Da die Linien D E  und E A  ebenfalls umkehrbare Zustands- 

- To' = 1,378 = 3 .  

(92) Q = cP(Ti- To) = 0,378 cP To, 

(93) a (k .F 1) 
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tinderungen reprasentiren, so folgt hieraus, dass der game in 
Fig.7 (Taf.VI) dargestellte Kreisprocess ein umkehrbarer Kreis- 
process ist; also ein Kreisprocess, welcher von der Luftmasse 
auch ruckwarts durchlaufen werden kann. Man konnte der 
Luftmasse zunachst bei constantem Drucke p o  die Warme- 
quantitat Q (pro Kilogramm) zufuhren, entsprechend dem 
Uebergango A E ,  hierauf die adiabatische Compression El l  
und dann die gleichfbrmige Expansion D C B A  folgen lassen. 
Bei diesem letzteren Kreisprocosse wurde eine Umwandlung 
der zugefiihrten Warmequantitat Q in mechanische Arbeit 
stattfinden, und das Integral der Gleichung (90) wurde fur 
diesen Fall  einen positiven Werth annebmen. 

Noch einfacher nnd iibersichtlicher gestaltet sich dieser 
Kreisprocess , wenn die Warmezufuhrung bei constantem 
Drucke durch eine Warmezuflihrung bei constanter Tem- 
peratur ersetzt wird. Fur  diesen Fall kann das mechanische 
Aequivalent der zugefuhrten und in Arbeit umgewandelten 
Warmequantitat auf die in Fig. 8 (Taf. VI)  angedeutete Weise 
durch die yon der Isotherme des Anfangspunktes A begrenzte 
Flache A F N M  direct dargestellt werden. Die (in der Figur 
durch die Flache DFNL repriisentirte) bei adiabatischer 
Compression auf die Luftmasse (pro Kilogramm) ubertragene 
Arbeit: 

(94) 

hat  in diesem Falle dieselbe Grosse, wie die (in der Figur 
durch die Rechteckflache I, C B M  dargestellte) bei gleich- 
fbrmiger Expansion wieder zuruckgegebene (in Gleichung 52 
berechnete) Arbeit, und das Flachenstiick A F N M ,  welches 
mit dem Ueberschusse des oberhalb der adiahatischon Curve 
befindlichen schraffirten Flachentheils uber den unterhalb 
liegenden Theil gleichen Flacheninhalt hat, reprasentirt den- 
jenigen Theil der ersteren Arbeit, welcher hier durch Warme- 
zufiihrung wieder ersetzt wurde. 

Die obigen Beispiele zeigen, dass iiberhaupt jede gleich- 
formige Compression oder Expansion als (;lied eines um- 
kehrbaren Kreisprocesses angesehen werden ltann , welchem 
der zweite Hauptsatz in der demselben bisher gegebenen Form 
widersprechen wurde - vorausgesetzt, dass jene Compression 

81 = ( T2 - To) = 7,013 R Y',, 
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oder jene Expansion soweit fortgesetzt wird, bis die anfangs 
ruhende Luftmasse (im Sinne der mit Bezug auf Q 1, Fig. 4, 
Taf, 11, gegebenen Erkliirung) einen neuenRuhezustand erreicht 
hat. So z. B. wurde der in Fig. 7, Taf. I1 (Q 5 )  dargestellte Expan- 
sionsprocess a19 Glied eines solchen Kreisprocesses gewahlt wer- 
den konnen, insofern nach erfolgter Expansion bis zum Drucke 
Null durch Warmezufuhrung bei constantem Volumen und eine 
hierauf folgende adiabatische Compression die Luftmasse in 
ihren Anfangszustand wieder zuriickgefiihrt werden kiinnte, 
wobei dann jene Warmezufuhrung als eine uncompensirt 
bleibende Verwandluug fihr das Integral der Gleichung (90) 
einen positiven Werth ergeben wilrde. Diescr letztere Kreis- 
process durfte jedoch als Argument gegsn den zweiten 
Hauptsatz aus dem Grunde nicht geltend gemacht werden, 
weil hier die Gultigkeit des den obigen Untersuchungen zum 
Grunde gelegten M a r i o  t t e'schen Gesetzes unbedingt als 
ausgeschlossen betrachtet werden musste. 

Die Frage: ob die hier 811s der Hypothese der discon- 
tinuirlichen Zustandsanderung - unter Voraussetzung ge- 
wisser in Wirklichkeit schwer erfullbarer Vorbedingungen 
- gezogenen Schlussfolgerungen geeignet sind , das Ver- 
trauen zu der allgemeinen Giiltigkeit des zweiten Haupt- 
satzes zu erschiittern, oder ob statt dessen zur Reseitigung 
des obigen Widerspruchs vielmehr eine Modification jener 
Hypothese erforderlich sein wird, muss der weiteren Dis- 
cussion vorbehalten bleiben. 

9 8. Discontinuirl iche isothermische Compression. 

Der in Fig.8 (Taf VI) dargestellte Kreisprocess, durch wel- 
chen nach der hier provisorisch als gultig betrachteten Theorie 
- im Widerspruche zu dem Carnot -Claus ius ' schen  Satze 
- Warme direct in Arbeit umgewandelt werden konnte ohne 
gleichzeitiges Herabsinken einer anderen Warmequantitat von 
hoherer zu niederer Temperatur, zeigt ausserdem noch : class 
es theoretisch moglich sein wlirde, eine Luftmasse ohne Auf- 
wand von mechanischer Arbeit (oder Warme) zu comprimiren. 
Wenn niimlich 'der dem Punkte F entsprechende Zustand als 
Anfangszustand gewahlt wCirde fur die in Fig. 8 (Taf. VI) durch 
die Linie FDCBA dargestellte Zustandsanderung, so wurde der 



640 A. Ritter. 

Punkt  A,  welcher in der Isotherme des Anfangspunktes P liegt, 
einen Endzustand repriisentiren, in welchen die Luftmasse ubcr- 
gefulirt werden konnte durch die adiabatische Compression 
FD und die hiernach folgende gleichformige Expansion 
D C B A ,  bei welcher letzteren die Luftmasse ein Arbeits- 
quantum C B M L  wieder hergab, von derselben Grosse, wie 
die bei adiabatischer Compression vorher auf dieselbe uber- 
tragene Arbeit DFNL. Das Volumen konnte a lw ohne 
Arbeitsaufwand von der Gr6sse v,,' bis auf die Grosse vo 
vermindert werden, und zwar in der Weise, dass die Tem- 
peratur am Ende des Processes wieder gerade 80 gross 
wurde, wie die Anfangstemperatur. Indem man den End- 
zustand des vorigen als Anfangszustand oines zweiten Pro- 
cesses derselben Art betrachtet und den Process beliebig oft 
wiederholt sich denkt, erkennt man, dass auf solche Weise 
die Luftmasse ohne Arbeitsaufwand bis ituf ein beliebig 
kleines Volumen comprimirt werden konnte. 

Stat t  dessen wurde man auch den inFig. 8 (Taf.VI) durch die 
Linie FD C B  A dargestellten Process in heliebig viele Theil- 
processe derselben A r t  zerlegenl konnen, wie die Fig. 9 
zeigt, in melcher die auf eine jede adiahatische Compression 
folgende gleicliformige Expansion - nicht wie in Fig. 8 
durch eine aus geradlinigen Strecken zusammengesetzte ge- 
brochene Linie, sondern - der grosseren Deutlichkeit halher 
nur durch eine punktirte Uebergangslinie angedeutet wurde. 
Auf jede von den in Fig. 9 durch die Linien FD,  PIDl ,  
F2 D, . . . repriisentirten adiabatischen Compressionen folgt 
eine gleichformigs Expansion, bei welcher der constante aussere 
Gegendruck gerade 80 gross vorausgesetzt wird, dass der Zei t -  
punkt, in welchem (nach der mit  Bezug auf Fig. 4 Taf. I1 (0 1) 
gegebenen Erklkrung) die ganze Luftmasse zum ersten ma1 
wieder in den Ruhezustand gelangt, zusammenfallt mit dem- 
jenigen Zeitpunkte, in welchem der Zustandsponkt die Iso- 
therme F A  wieder erreichte. 

Wenn die Luftmasse zwischen der festen Bodenaand 
des Rohres und einem beweglichen Kolben eingeschlossen 
sich befrlnde, so wiirde die der Compression folgende Wieder- 
ausdehnung ein jedesmaliges Zuriickweichen des Kolbens 
bedingen. Statt dessen konnte man die Luftmasse auch (auf 
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die in Fig.4, Taf.116 1, dargestellte Weise) zwischen zwei beweg- 
lichen Rolben sich eingeschlossen denken und annehmen, dass 
der eine Kolben, stets vorruckend, die adiabatische Compres- 
sion, und der andere, stets zuriickweichend, die darauf folgende 
gleichfijrmige Expansion vermittelt; oder auch: dass abwech- 
selnd die beiden Kolben ihre Ilollen mit einander vertauschen 
in der Weise, dass der beim ersten Kolbenspiele zuruckwei- 
chende Kolben beim nachstfolgenden vorruckt und vice versa. 

Denkt man sich die Curve der Punkte D ,  D1,  Da .. . 
unendlich nahe an die Isotherme F A  heranruckend, so ge- 
langt man zu der Vorstellung von der theoretischen Mog- 
lichkeit einer ohm Arbeitsaufwand auszufuhrenden isother- 
mischen Compression, welchem letzteren Ausdrucke noch 
das Beiwort ,,discontinuirlich" beigefiigt werden konnte, um 
darauf hinzuweisen, dass hier die Isotherme nicht als con- 
tinuirliche Linie, sondern ale eine Reihe von discreten Punk- 
ten aufgefasst werden musste, in welcher zwischen je zwei 
unendlich nahe bei einander liegenden Nachbarpunkten die 
Stetigkeit des Ueberganges eine Unterbrechung erleidet. 

Die Mbglichkeit einer ohne Arbeitsaufwand auszufuhren- 
den Compression wurde gleichbedeutend sein mit der Mog- 
lichkeit: ein fast unbegrenzt zu nennendes Quantum von 
mechanischer Arbeit zu gewinnen. Denn jede comprimirte 
Luftmasse reprasentirt einen disponiblen Arbeitsvorrath, wel- 
cher sofort verwendet werden kann, theils auf dem directen 
Wege der adiabatischen Expansion bis zu der dem Atmo- 
spharendruck entsprechenden Grenze, anderntheils auf indirec- 
tern Wege dadurch, dass bei der gleichzeitig eintretenden 
Abkuhlung ein Temperaturgefhlle entsteht, durch welches 
die Verwerthung des in der Atmosphare enthaltenen Warme- 
vorraths mittelst calorischer Maschinen ermoglicht wird. In 
beiden Fiillen ist die Warme der Atmosphare a19 die eigent- 
liche Kraftquelle anzusehen, und da die Wiirme, welche die 
Erde VOD der Sonne erhhlt, fur den WBrmeverlust der Atmo- 
sphare Ersatz leistet, SO wBre hiermit zugleich eine indirecte 
Verwerthung der Sonnenwkme ermbglicht. 

I n  der Behauptung der theoretischen Mijglichkeit einer 
derartigen Verwerthung liegt an sich nichts Widersinniges, 
da sowohl fur die von den Dampf'mnschinen und den calori- 

Ann. d. Phye. TI, Chem. N. P. XXXVII. 41 
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schen Maschinen, als auch fur die von den Wasserradern 
und Windradern geleistete Arbeit in letzter Instanz die 
Some  als Kraftquelle anzusehen ist. Auch stelit eine solche 
Behauptung keineswegs im Widerspruche mit dem Grund- 
gesetze der mechanischen Wllrmetheorie. Denn bei der 
continuirlichen isothermischen Compression gibt die Luft- 
masse eine WarmequantitLt ab, welche, in Arbeit umgewan- 
delt, gerade ausgereicht haben wiirde zur Leistung der Com- 
pressionsarbeit. Einer solchen Umwandlung stand nach der 
bisher als giiltig betrachteten Form des zweiten Haupt- 
satzes ein Hinderniss entgegcn. Durch Einschaltung der 
gleichformigen Expansion in den Kreisprocess konnte jedoch 
nach der hier aufgestellten Hypothese dieses Hinderniss 
beseitigt werden , und wenn die discontinuirliche isother- 
mische Compression keinen Arbeitsaufwand erfordert, so kann 
dies einfach dadurch erklart werden, dass bei diesem Pro- 
cesse die von der Luft abgegebene Warme direct in Com- 
pressionsarbeit umgewandelt wird. 

9 9. L o n  g i t u d in a 18 c h win g u n g en m i t c o 11 8 tan t e r S c h wing u n g a - 
g c B c hw i nd ig k ei t. 

Wenn im Inneren eines geschlossenen Rohres zwei durch 
einen bewoglichen (masselosen) Kolben getrennte Luftkilo- 
gramme sich befinden - das eine in dem Zustande, welcher 
dem Punkte A in Fig. 8 (Taf. VI) entspricht, das andere in dem 
Zustande, welchor dem Punkte D entspricht -, so wirkt 
gegen den Kolben von der einen Seite der Druck p,,, von 
der anderen Ssite der grossere Druck p,, und infolge dieses 
Druckuberschusses wird eine Bewegung des Kolbens nach 
der Seite des kleineren Druckes hin beginnen, wobei die 
eine Iluftmasse comprimirt wird, wahrend die andere sich 
ausdehnt. Da  ein und derselbe Druck p ,  die Bedingung 
erfullt fur die gleichformige Compression der einen und fiir 
die gleichformige Expansion der anderen Luftmasse, so wird 
die Bewegung des Kolbens eine gleichformige sein, und am 
Ende des Kolbmweges wird jede von den beiden Luftmassen 
denjenigen Zustand als Endzustand erreichen, welcher den 
Anfangszustand der anderen gebildet hatte. Der Kolben 
wird infolge dessen umkehren und denselben Weg in der- 
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selben Weise wieder riickwhrts durchlaufen, worauf dann der 
Vorgang sich wiederholen und der Kolben in dieser Weise 
fortfahren wird, abwechselnd gleichfdrmig vorwarts und gleich- 
formig ruckwarts sich zu bewegen, wilhrend der Zustands- 
punkt jeder von den beiden Luftmassen die Linie ABCD 
(Pig. 8, $ 7 )  abwechseld vorwgrts und riickwgrts durchlauft. 

Die Geschwindigkeit dieser gleichformig hin und her 
schwingenden Bewegung des Kolbens kann nach den Glei- 
chungen des 4 2 und des $ 6 berechnet werden. Wenn 
z. B. als Anfangszustiinde der b d e n  Luftmassen die fur den 
ersten Fall des $ 3 berechneten, den lndexnummern n = 0 
und n = 2 entsprechenden beiden Ruhezustlnde gewilhlt wer- 
den, so ist fur die erstere von den beiden Luftmassen: 

pl = 2,442 = - !! 7 
B 1 0  

zu setzen; man erhhlt also L .  B. flir To = 273O die Wcrthe: 
t = 19500 m und u = 620 m. Wenn statt dessen die den 
Indexnummern n = 1000 und n = 1002 entsprechenden b3iden 
Zuvtande als Anfangszuetande gewiihlt werden, so erhalt man 
auf gleiche Weise die Werthe: ploo0= 0,000016 7, z= 0,1337 m 
und u = 1,62 m. 

Derartige Longitudinalschwingungen mit constanter 
Schwingungsgeschwindigkeit kcnuten nach der hier proviso- 
risch als giiltig betrachteten Theorie auch in festen Kiirpern 
stattfinden, wie die Figuren lo,, lob..  . loi (Taf. VI) veranschau- 
lichen, in welchen die verschiedenen Schwingungsphasen der in 
$ 4 als Beispiel gewllhlten geradlinigen eisernen Stange dar- 
gestellt sind. Die erste Fig. 10, veranschaulicht den aus 
gereckten Zustand, in welchem die Stange durch die an den 
beiden Enden wirkenden Zugkrafte anfangs im Gleich- 
gewicht gehalten wurde. Bei plotzlichem Verschwinden 
dieser beiden Zugkrhfte beginnt die Stange, sich zu ver- 
kiirzen, und zwar zunOchst an  den beiden Enden, wie Fig. lot, 
veranschaulicht. Der grosseren Anscliaulichkeit halber sind 
in dieser Figur, sowie in den folgenden, die nusgereckten 
und die gestauchten Theile der Stange durch verkleinerte, 
reap. vergrosserte Dicke gekennzeichnet. Wllhrend jede von 
den beiden Endflachen mit der constanten Geschwindigkeit 
u der Mitte sich nahert, lauft (wie in 0 4 bereits erklart 
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wurde) die Grenzfliche zwischen dern ausgereckten und dem 
spannungslosen Theile in jeder von den beiden Stangen- 
hglften mit der Geschwindigkeit U- 5000 m von dem Ende 
nach der Mit'te. Der in Fig. 10, dargestellte Zustand ent- 
spric'ht dem Augenblicke des ZusammentreEens der beiden 
Flhchen in der Mitte. Jede von den beiden Stangenhllften 
hat in diesem Augehblicke eine gegen d?e andere gerichtete 
Qeschwindigkeit u, und infolge dessen beginnt nun in der 
Mitte eine Stauchung, welche wiederum mit der Qeschwin- 
digkeit U an jeder Seite VOB der Mitte nach dem Ende 
sich fortp8ahzt (Fig. lod). In dem Augenblicke, wo die 
GrenzAkchen zwischen den gestauchten und den spannungs- 
losen Theilen die Endflhhen erreichen , befindet sich die 
ganze Stange in momentanem Ruhezustande (Fig. loe). In 
demselben Zeitpunkte beginnt dann die Wiederausdehnung, 
bei welcher die Stange dieselbe Reihe von Schwingungs- 
phasen rtickwilrts durchliluft, in der Weise, dass die 
Phasen f, 9,  h ,  i ,  resp. mit den Phasen d, c ,  b ,  a Ubereh- 
stimmen. 

Bei dem in § 4 ale Beispiel gewbhlten 'E'alle einer 
Lilnge der Stange yon 70000 m wlirde die ganze Schwin- 
gungsperiode 28 Secunden betragen, und wenn die anyang- 
liche Zugspannung 4 kil. pro Quadratmillimeter betrug, so 
wird jede von den beiden End'flilchen rhit &er conatanten 
Geschwindigkeit u = 1 m pro Secunde hin und her laufen, 
wobei die Lbnge der Stange um 28 m abwechselnd abnimmt 
und zunimmt. 

In noch hoherem Maasee wiirde die Analogie mit dem oben 
ubtersuchten Verhalten der Luftsiiule im geschlossenen Rohre 
hervortreten, wenn die Stange an beiden Enden be'festigt wtire, 
und wenn anfangs die eine Stangenhillfte im ausgereckten, die 
andere im gestauchten Zustandesich befunden hiltte. Beim pl8tz- 
lichen Verschwinden der lusseren KTlfte, welche die Stange 
in diesen Anfangszustand (Fig. 11.) versetzt hatten, wurde 
zunilchst in dem mittleren Stangentheile ein Uebergang aus 
dem gespannten in  den spannungslosen Zustand und %us 
Ruhe in Bewegung eintreten (Fig. l l b ) .  In jeder Stangen- 
hblfte wird alsdann die Grenzflhche zwischen dem spannungs- 
losen bewegten und dem gespannten ruhenden Theile nach 
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dem befeetigten Emde hinlaufen. Iu dem Augenblioke ibrer 
Ankunft daselbst hefindet eich die ganze Stange in gleich- 
fiirmig fortechreitender Bewegung und im epannungsloaep 
Zuetande (Fig. ll,,). Qleichzeitig findet aLp jedem Ende eip 
Spannungswechsel etatt oder ein Uebergapg au8 der bie- 
herigen Spannung in die entgegengesetzte, und zugleich eiue 
Umkehr der beiden GrenzflLchen, welche nunlnehr in der 
Richtung von dem Ende nach der Mitte hin einander eat- 
gegenlaufen (Fig, 1 ld) .  In dern Augeablicke des Zueemmen- 
treffene der Grenzflllchen werdea aledann die heiden Shngen- 
hillften - in dereelben Weise wie bei deo obem uptereuchten 
Vorgange die beiden Luftkilogramsle .- ihre Zust'Bisde mit- 
einander auegetauecht haben (Fig. 11$, woiauf dann die Fort 
setzung der echwingenden Bewegung ebenfalle in dereelben 
Weiee wie oben ethttfinden wird - in der Weise nlirplicb, 
daes der in Bewegung begriffene Theil atets mit der con- 
stanten Geechwindigkeit ii fortecbreitet. &oh $ 4 wtirde 
z. B. bei einer eisernen Stange dieee Geechwindigkeit 1 m 
pro Secunde betragen, wenn die Anfangespanpungen, reep 
r)l4 kg pro Qudratmillimeter betrugen. 

Auf analoge Weiee kann man sich diejenige Bewegung 
veranschaulichen, welche eine frei im Raume schwebende 
elastische Stange ausftihrt, wenn an der einen Endfliiche eine 
schiebende (oder ziehende) Krafb gewirkt hatte, welche in 
dem Augenblicke, wo die 10nge der 8tange eich fortpflanzende 
Druck- (oder Zug-) Wirkung dae jenseitige Ende erreichte, 
plotzlich aufharte zu wirken (Fig. 12). Die Stange wird ale- 
dann eine - der Bewegung aines kriecheqden Wurms ver- 
gleichhare - Art von ,,perietaltischer" Bewegung auefilbrem, 
bai welcher abwecheelnd das Varderende usd dss Eintereqde 
resp. gleichformig fortechreitet und im Ruheouehnde eioh 
befindet, wiihrend der 8chwerpunkt mit unverlindqt bleibep- 
der Geechwindigkeit stetig vorrbokt. In Fig. 12 eisd bei den 
in gleichformig fortechreitepder Bewegung begriffenep Stew 
gentheilen die Qeochwindigkeitsgraeeen augegeben, whhrend der 
ruhende Stangentheil durch das Fehlen der Geechwindiskeits, 
angabe ale eolcher gekennzeichnet ist. Die relative Bewegung 
der Stangenmasee in  Bezug auf ihreu Schwerpunkt etimmt 
uberein mit der in Fig. 10 dargeetelltea Bewegung, und der 
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Unterschied zwischen den beiden Vorgilngen wiirde ganz 
verschwinden , wenn bei jenem (in Pig. 10 dargestellten) 
Vorgange der ganze Raum, in welchem derselbe stattfindet, 
mit der Qeschwindigkeit u in der Langenrichtung der 
Stange eine gleichformig fortschreitende Bewegung aus- 
ftihrte. 

Mag die hier aufgestellte Hypothese der discontinuir- 
lichen Zustandeanderung genau odor nur annaherungsweise 
dem wirklichen Vorgange entsprechen - auf alle Falle em- 
pfiehlt sich die aue jener Hypothese abgeleitete Theorie durch 
die Anschaulichkeit des Bildes , welches dieselbe liefert von 
der Fortpflanzung der Zustandeilnderungen im Inneren eines 
elastischen Kbrpers, und wenn bei genauerer Untersuchung 
epgter sich ergeben eollte, dass dieses Bild nur annaherungs- 
weise der Wirklichkeit entspricht, so wird diese Theorie 
dennoch in manchen Fallen mit Vortheil angewendet werden 
konnen - in solchen Fallen namlich, wo es sich nur urn 
eine zum Zwecke einer vorlaufigen Orientirung auf diesem 
Gebiete auszufllhrende Voruntersuchung handelt. 

VIII. Ueber eiizige neue L4naegjformeln; 
v o n  A. G l e i c h e n . .  

(Hlerru Tar. YI PI#. 13-18.) 

I m  35. Bande dieser Annalen habe ich die Grund- 
gesetze der Brechung ebener Strahlensysteme angegeben. 
Es wird yon Interesse sein, nach den dort angedeuteten Prin- 
cipien die Brechungserscheinungen des Lichtes durch eine 
Lime nilher zu verfolgen. Specie11 fur den Pall einer sehr 
diinnen Lime ergilt sich eine einfache Formel, welche 
genau die Lage des Bildes bestimmt, im Gegensatz zu den 
gewohnlichen Formeln, die nur eine ziemlich schwache An- 
nbherung zulassen. 

An der oben angedeuteten Stelle hatten wir gefunden, 
dass, wenn ein unendlich dunner Strahlenkegel, dessen Brenn- 
weiten f, und f, sind, an einer Fliche gebrochen wird , und 




